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Die Erfiixiung bezieht sichi auf einen Thermo-
staten, der in bekannter Weise zur Zubereitung

konstant temperierter Fliissigkeit dient, mit deren

Hilfe MeBgerate, ReaktionsgefaBe od. dgl. auf

5 konstanter Temperatur gehalten werden konnen,

dadurch namlich, dafi sie mittels der umlaufenden

Theraostarfiussigkeit m geeigneter Weise umspiilt

bzw. durchstromt werden.

Die bekannten Thermostaten besitzen zumedst

to einen verhaltnismaBig groflen Wasserbehalter,

dessen Wasser durdi eine Kuhleinrichtumg' und
mittels eines in Abhangigkeit von. der Temperatur

gesteuerten Heizkorpers auf konstanter Temperatur
gehalten werden soil. Um dabei edne mdglichst

gleichmafiige Warmeverteilung zu erreichen, ward 15

das Thermostatwasser mittels einer Ruhrvorrich-

tung in dauernder Bewegung gehalten bzw. mittels

einer Pumpe durch die zu dem auf konstanter

Temperatur zu haltenden System fubrende Leirung

hindurchgedruckt. Sobald das Thermostatwasser 20

eine vorbestimmte Temperatur erreicht hat, wird

der Heizkorper mittels eines Schaittnermometers

selbsttatig abgestellt, wahrend er sich umgekehrt

bei Abkuhiung des Tliermostatwassers wieder ein-

schaltset. Eine einwandfreie Temperaturkonstans ist 25

jedoch auf diese Weise nicht zu erzielen, da der

Heizkorper stets eine bestimmte Wannekapazitat
besitzt, so daB die Flussigkeitstemperatur trotz ab-

709601727



a 967

gestellten Hedzkorpers stets noch urn ein bestimmtes

MaB weiter ansteigt. Urn diese Schwankung bzw.

diesen Temperaturanstieg moglichst niedrig zu

halten, ist man bestrebt, den Flussigkeatsvomts-

5 behalter moglichst grofi zu wahlen. Das hat jedoch

wiederum den NachUeil, da5 dor Thermostat ver-

haltnismaBig trage arbeitet, weil die vergieichs-

weise groBe Wassermenge sich nur langsam auf

neu eingestellte Temperaturen umstellen kann,

10 Nachteilig ist bed den bekannten, mit gtroBen

Wassermengen arbeitenden Thermostaten ferner,

daB bed ihnen der Einflufi der Kuhlwasserschwan-

kungen auf die Temperaturkonstantbadtung ver-

haltnismaBig groB ist und die Temperatur der

15 Thermostatnussdgkeit in erheblichem MaBe van der

jeweiligen Durchfrafimenge des Kuhlmittels bzw.

deren Drucksthwankungen abhangig ist. Da aufler-

dem die Temperatur groBer Wasservolumen infolge

ihrer grofien Oberflache stets in erheblichem MaBe
ao audi von der jeweiligen AuBmtemperatur bzw.

deren Schwankungen abhangt, bediirfen die be-

kannrten Thermostaten umfangreicher Warme-
isolierungen.

Der Erfindung liegt nun die Aufgabe zugruadie,

as einen ebenfalls rait einer Kuhdeinrichtung und

einem femperaturabbangig gesteuerten Heizkorper

versehenen Thermostaten mit durch eine Forder-

pumpe umlaufend bewegter Thermostartflfissigkeit

zu schaffen, der die obigen Ubelstande nicht auf-

30 weist und der sich insbesondere durch edne genaue

Temperaturkonstanz und kuirze Einstellzeiten bei

geri-ngenx Flussigkeitsbedarf auszeichnet Das win!

ernndungsgemaB im wesentlichen. dadurch erreicht,

daB der Heizkorper in einem Durchlaufrohr fur die

35 Thermostatfliissigkeit angeordnet ist, das in sednem

Querschnitt so eng gehalten ist, daB dfie Fiussigkeit

mit grofier Geschwindigkedt am Heizkorper vor-

beistrdmt, und dafl letzterer einen Kern zur

Speicherung der Warme aufweist, der mit dem mtit

40 der Fiussigkeit in Warmeaustausch stehenden

Heizkorpermantel fiber einen als Warmedrossel

wirkendenSteg und die Heizkorperisolairionwarme-

leitend verbunden ist Wahrend also bei den be-

kannten Thermostattypen darauf hingearbeitet

« wird, Heizkorper von moglichst geninger Warme-

kapazitat zu verwenden, wird im Gegensatz dazu

gemaB der Erfindung ein Heizkorper von ver-

gleichsweise grofier Warmekapazitat gewihlt, so

daB der Heizkorper gegenfiber dem an ihm rasch

50 vorbeistromenden Wasser eine nicbt ailzu grofie

Schwankungen aufweisende, praktisch konstante

Temperatur besitzt.

Nach einem weiteren Merkmal der Erfindung ist

vor dem Durchlaufrohr bzw. der letzterem vorge-

55 schalteten Forderpumpe edn Flussigkeitsvorraits-

hehalter vorgesehem, in den die Flussigkeitsruck-

ieitung einmundet und der von eunem vom Kuhl-

raittel durchflossenen Hohlring mit vergleichsweise

kleiner Kfihloberflache umgeben ist, wobei der

60 Vorratsbehalter so klein bemesseru ist, daB er bei

der gegebenen Forderleistung der Pumpe innerhalb

von 1 bis V100 Minute mit Fiussigkeit zu fiillen ist.

Die angestrebte konstante Temperatur des Thermo-
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statwassers ergibt sich daher als Mittelwerts-

temperatur einerseits aus der aiuiahernd konstant 65

bleibenden Kfihlung, die von diem den Vorrats-

behalter umgebenden Kfihlringmantel herruhrt, umd

andererseits aus der ebenfalls nahezu konstanten

Warmeabgabe des Hedzkorpers bzw. seines warme-

speichernden Kernes an das Wasser. Durch dde 70

grofie Warmekapazitat des Hedzkorpers bzw. seines

Kernes wird erreicht, daB die infolge einr und aus-

zuschaltender Heizung uavenneidlichen Tempe-

raturschwankungen auf ein MindestmaB herabge-

driickt werden. Bei dem neuen Thermostaten ist es 75

daher nicht erforderlich, eine grofiere Menge
Wasser zur Dampfung der Temperatuxschwatn-

kungen zubenutzen, vielmehr geniigt einverhaltois-

mifiig kleines Wasservolumen* urn ausgeglichene

Temperartirverhaltnisse zu bekommen. Es mufi nur 80

daffir gesorgt werden, diafl ein vergleichsweise

schneller, moglichst gleichmafliger Wasserumlauf

aufrechterhalten wird. Das ist aber ohne weiteres

dadurch. moglich, daB man einerseits mit

kleinem Wasservolumen arbeitet, andererseits die 85

Stromungskanale fur die Thermostatfliissigkeit so

ausbildet, daB sich in ihnen keine Flfissig-

keitestauuragen, unkontrollierbare Wirbel od. dgl.

Storungen ausbilden konnen, wie es bei den be-

kannten Thermostaten mit groflem Wasservolumen 90

praktisch immer der Fail ist

Weitere Einzelheiten der Erfindung seien an

Hand eines in der Zeichnung schematdsch darge-

stellten Ausfuhrungsbeispiels naher beschrieben.

Der neue Thermostat besteht im wesentlichen 95

aus dem einem verhaltEndsmaBig" kleinen Flussigkeits-

vorratsbehalter 1 ednschHeBenden Gehause 2, einem

daruber angeordneten, durch einen Deckel 3 abge-

deckten Motor 4, der iiber eine zweckmaBig

abgeschirmt gefuhrte Welle 5 eine im unteren Teil 100

des Gehauses 2 angeordinete Forderpumpe 6 an-

treibt, der ein vergteichsweise eng bemessenes

Durchlaufrohr 7 fur die Thermostatflussigkeit

nachgeschaltet ist. Li dem Durchlaufrohr 7 befindet

sich der Heizkorper 8, der sich im wesentlichen aus 105

der Wicklung 9 und einem vorzugsweise aus

Kupfer bestehenden Kern 10 von grdflerer Wanne-
kapazitat aufbaut Letzterer ist mit dem mit der

Fiussigkeit in Warmeaustausch stehenden Heiz-

korpermantel 11 fiber einen als Warmedirossel 110

wirkenden Steg 12 und der die Wicklung abdecken-

den Isolierung 13 warmeleitjend verbunden.

An das Durchlaufrohr 7 schliefit sich eine zylfin-

drische Durchlaufkammer 14 an, in der sich ein

Schaltthermometer 15 befindet, das fiber ein'Relais 115

16 und den Schalter 17 die Heizwicklung* 9 an die

Stromquelle 18 anzuschlieBen. bzw. von letzterer

abzuschalten erlaubt. Von der Durchlaufkammer 14

zweigt die zu dem nicht dargestellten auf kon-

stanter Temperatur za haltenden. System ffih-rende iao

Flussigkeitshauptleitung 19 ab sowie eine Neben-

leitufng 20, die unmittelbar zu dem Vorrats-

behalter 1 zuruckfuhrt. Die Nebenleitung 20 und

die in den Vorratsbehalter ednmundende, von dem
auf konstanite Temperatur zu haltenden System 135

herkommende Ruckledrung 21 besitzen. an ihren
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Auslaufenden entsprechend ausgebildete Dusen 23,

die einen gldchmaftigeren Ruckflufl des Thermo-

statwassers gewahrleisten.

Der Vorratsbehalter 1 ist mit einem Kuhlring 22

5 versehen, dem Kuhlfiussigkeit uber die Leitung 28

zugefuhrt wird. Das aus dem Kuhlring 22 ab-

flieflende Wasser stromt uber die Leitung 24 in ein

mit dem Vorratsbehalter 1 kcmimunizierend ver-

bundenes Niveaugefafl 25, das mit zwei Uberlauf-

10 rohren 26 und 27 versehen. ist. Wahrend das Uber-

laufrohr 26 die dgentltcbeKuhlfiussigkeitsableitung

darstellt, fuhxt das "Oberlaufrohr 27, dessen. tJber-

laufstelle/tiefer angeordnet ist als die des Rohres

26, zu dem Vorratsbehalter 1.

i5 Zur Inbetriebnahme des Thermostaten wird zu-

nachst das auf konstanter Temperatur zu haitende

System, an die Leitungen 19 und 21 und! die Kuhl-

wasserleitung 28 an die Wasserleitung ange-

schlossen. Das Wasser stromt durch den Kuhlring

ao 22 iiber die Ringableitung 24 in das Niveaugefafl

25 ein, von wo aus es weiter uber die Leitung 27

in den Vorratsbehalter 1 stromt und dabei zugleich

das Durchlaufrohr 7 wie auch den unteren Tedl der

Durthlaufkammer 14 anfullt. Wird daraufhin die

as Forderpumpe 6 eingeschaltet, so druckt Ietztere das

Wasser durch die Rammer 14 und durch die

Leitungen 19, 21 und 20, wobei die dafiir erforder-

Iiche Wassermenge stets aus dem NiveaugefaB. 25

nachlauft. Das ist auch dann der Fall, wenn ein

30 Teil des Umlaufwassers im Laufe der Zedt ver-

dampft, so dafl die erfindungsgemafle Anordnung

des NiveaugefiBes stets eine selbsttatige Nach-

fullung des Thermostaten bewirkt Ein Teil des

Thermostatwassers, unter Umstanden sogar der

35 groBere Teil, flieBt in ununterbrochenem Kurz-

schluBkreislauf durch die Leitung 20 unmittelbar

in den Vorratsbehalter 1 zuruck, wahrend der

ubrige Teil des Thermostatwassers durch die

Leitung 19 ab- und durch die Leitung 21 zuriick-

40 flieflt Der warmespedchernde Kern 10 des Heiz-

korpers gibt dabei seine Warme einerseits iiber den

Steg 12 und andererseits uber die Warmeisolierung

13 an den Hrizkorpermantel 11 ab, der seinerseits

das den engen Kanal 7 durdistromende Thern^ostat-

45 wasser aufheizt Der Kern 10 nimmt im Dauer-

betrieb des Thermostaten eine Mittelwertstempe-

ratur an, die stets iiber der thermostatisch einzu-

haltenden Temperatur liegt, wahrend das dem
Durchlaufrohr 7 zustrdmende Wasser im Vorrats-

50 behalter 1 durch den Kuhlring 22 dauernd unter

die thermostatisch zu haitende Temperatur gekuhlt

wird.

Letztere ergibt sich daher aus dem resultieremden

Mittelwert des dauernden Warmaflusses aus dem
55 Heizkorper 8 und. der Temperatur des gieichmaflig

unterktihlten Wasserzustromes, der beim Passieren

des Durchlaufrohres 7 stets auf die richtige Tempe-
ratur gebracht wird.

Falls die Temperatur des umiaufenden Wassers
60 unter dieAnsprechtemperatur des Thermometers 1

5

sinkt, was infolge der groBen Warmekapazitat dies

Kernes 10 nur langsam erfolgen kann, wird iiber

Schaitrelais 16 und den Schalter 17 die Heizwick-

751 3

lung 9 eingeschaltet Die dabei erzeugte Strom-

warme flieBt einerseits sofort uber die Heizkorper- 65

wandung ir nach auBen art das mit grofier Ge-

schwindigkeit zum Thermometer 15 flieflende

Wasser ab, das daher praktisch ohne Verzogerung

erhitzt wird, wahrend andererseits ein Teil der

Stromwarme zum Kern 10 abgeleitet wird* von dem 70

aus die Warme erst mit Verzogerung bei ausge-

schalteter Heazwickiung 9 an den Heizkorper-

mantel 11 und damit an das doit vorbeilaufende

Wasser gelangt. Sofern das das Thermometer 15

passierende Wasser wieder seine eingestellte 75

Temperatur besitzt, schaltet der Thermometer-

kontakt 15' die Heizung ab. Wurde der Heizkorper

keine ausreichende Warmekapazitat besitzen, so

wurde beim Abschalten dor Wicklung9 sofort

wieder kaltes Wasser an das Thermometer 15 80

kommen. Die Abkiiblungskurve des Heizkorpers

wiirde dann also verhaltnismaBig steil veTlaufen,

wahrend sie bei der erfindungsgemaB gewahlten

groBen Warmekapazitat des Kernes 10 wesentlich

flacher verlauft und der Kern. 10 sich im seiner 85

Mittelwertstemperatur der benotigten mittleren

Warmeabgabe anpaBt. Infolge des kleinen, rasch

kreisenden Wasservolumens kann sich der neue

Thermostat rasch. auf die eingestellte Betriebs-

temperatur einstellen, mithin sich etwaigen Tempe- go

raturschwankungen schnell anpassen,

Wesentlich ist ferner noch, dafi die Kuhlung des

erfindungsgemaB ausgebildeten Thermostaten so

beschaffen ist, daB einerseits die Mittelwerts-

temperatur des Thermostateni weiitgehend unemp- 95

findlich gegen die DurchfluBmenge des Kuhlwassers

wird und andererseits die Kuhlung dazu ausge-

nutzt wird, den Thermostaten auch gegen

Schwankungen der Au^entemperatur, beispiels

-

weise insbesondere auch gegen die vom Motor 4 100

erzeugte Warme writgehend unempfindlich zu

machen. Der Kuhlring hat gegenuber der durch-

fliefienden Wassermenge eine verhaltnismaBig

kleine Oberflache und einen kleinen Innemraum, so

daB das Kuhlwasser diesen Raum verhaltnismaBig 105

rasch passiert, wobei sich seine Temperatur dem-

zufolge nur wenig andert. Der Thermostat ist daher

weitgehend unempfindlich gegen starkere oder

schwachere Kuhlwasserstromung, da das Wasser

bei seinem Durchgang — wie gesagt — seine xio

Temperatur nur unwesentlich andert und! die

DuTchnuBgeschwindigkeit stets groB gehalten wird.

PaTENTANSPRUCHE:

1. Thermostat mit durch eine Forderpumpe 115

umlaufend bewegter, mittels- einer Kuhlein-

richtung und eines temperaturabhangig ge-

steuerten Heizkorpers auf konstante Tempe-

ratur zu bningendier Thermostatnussigkedt,

dadurch gekennzeichnet, dafi der Heizkorper (8) "0

in einem Durchlaufrohr (7) fur die Thermostat-

flussigkeit angeordnet ist, das im Querschnitt

so eng gehalten ist, daB die Fliissigkeit

mit grofler Geschwindi^ceit am Heizkorper (8)

vorbeistromt, und dafl letzterer einen Kern (10) 1^5

zur Speicherung der Warme aufweist, der mit
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dem mit der Fliissigkcdt in Warmeaustausch

stehenden Heizkorpermantel (i i) uber ednen als

Warmedrossel wirkenden Steg (12) und die

Heizkorperisolation (13) warrneleitend ver-

bunden, ist

2. Thermostat nach Anspruch 1, dadurch ge-

kennzeichnet, dafi vor dem Durchlaufrohr (7)

bzw. der letzterem vorgeschalteten Fdrder-

pumpe (6) ein- Flussigkeitsvorratsbehalter (1)

vorgesehen ist, in. den die Flussigkeitsriick-

leitung (21) tinmundet und der von einem vom
Kuhlmittel durchfiossenen Hohlring (22) mit

vergieichsweise kleiner Kuhloberflache umgeben
ist, wobei der Vortratsbehalter (1) so klein

bemessen ist, dafi er bed der gegebenen Forder-

leistung der Ptimpe (6) inuerhalb von. 1 bis

V100 Minute mit Fltissigkeit zu fullen ist.

3. Thermostat nach don Anspracben 1 und 2,

dadurch gekennzeichnet, dafi unmittelbar hiinter

dem Durchlaufrohr (7) edne ein. Schaltthermo-

meter (15) fur die Steuerung des Heizkorpers

(8) aufweisende Durchlaufkammer (14) vorge-

sehen ist, von der aufler der zu dem auf kon-

stanter Temperatur zu haltenden System hin-

fohrenden Flussigkeitsleitnng (19) edne un- as

mittelbar .zum Vorratsbehalter (1) zuriick-

fuhrende Nebenkdtung (20) vorgesehen ist.

4. Thermostat nach den Anspruchen 1 bis 3,

dadurch gekennzeichnet, daB das aus dem Kuhl-

ring (22) abflieflende Wasser in ein mit dem 30

Vorratsbehalter (1) kommunizierend verbun-

denes NiveaugefaB (25) abfliefit, das mit zwei

Oberiaufrohren (26, 27) versehen ist, von denen

eines (26) die Fitissigkeitsableitung bildet,

wahrend das andere (27), tiefer als das erstere 35

liegend, zu dem Flussigkeitsvorratsbehalter (1)

fuhrt.
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